
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen Klasse 8c Woche 6D,M,E Datum:  10.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 7 für Klasse 8c:  

 

Bitte den Brief zur Klassenfahrt unter dem Wochenplan lesen! 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Deutsch 
Buch, AB 

Anton 

Bitte regelmäßig nach E-Mails gucken! 

Im Deutschbuch S.288 beide Kästen ordentlich 
ins Heft/den Hefter abschreiben und Begriffe 
auswendig lernen. 

Von den 13 gehefteten AB das 4. und 5. AB be-
arbeiten („Überraschend am Anfang, offen am 
Ende), Aufgaben 1 – 4, 6 – 12. Alle Aufgaben al-
lein und schriftlich bearbeiten, auch Nr. 9.  

In vollständigen Sätzen schreiben, in der Tabel-
le in Stichworten, aber erklären, warum das 
Merkmal zutrifft. 

Den Kasten ins Heft abschreiben, die Merkmale 
der KG auswendig lernen. 

Anton-App Pin bearbeiten 

 

Mathe 

 

 https://www.y
outu-
be.com/watc
h?v=TKK-
25nz-cE 

 S.129  

 

 

 

 

1. Schau dir das Video zur linearen Funktionen 
genau an! (Unten seht ihr meine Erklärung) 

2. Was bedeutet m und was bedeutet b in der 
Funktion y=mx+b. 

3. Zeichne lineare Funktionen: 
4. S. 129 Nr.1 (nur zeichnen) und Nr.5 
5. Bearbeite den Pin der Woche in der Lernapp 

Anton. 
6. Bei Fragen und senden der Lösungen er-

reicht ihr mich jeder Zeit unter der E-Mail Ad-
resse:  andreas_roske@web.de 

"Bitte bringt an dem Tag, an dem ihr wieder in die 
Schule kommt, eure Hefte, in denen die Aufgaben 
aus den Wochenplänen stehen, zur Abgabe mit." 

 

Englisch 

Book Theme 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

Internet 

Liebe 8c,  

für die nächsten drei Wochen habe ich mir eine 
besondere Aufgabe überlegt, die euch hoffentlich 
Spaß machen wird. Ihr sollt in den nächsten drei 
Wochen einen Folder (Schnellhefter) zum Thema 
Amerika anfertigen. 

Der Hefter wird als Klassenarbeit gewertet! 

Ihr sollt bitte täglich an dem Hefter arbeiten!!! 

Informationen dazu findet ihr unter diesem Wo-
chenplan!!!!  

Abgabetermin ist Donnerstag, 4. Juni 2020! 

Ihr sollt mir bitte Probetexte schicken, damit ich 
euch helfen kann:  

Mrs.Clamroth@gmx.de 

 

Politik  Weiterarbeit in den Expertengruppen  

https://www.youtube.com/watch?v=TKK-25nz-cE
https://www.youtube.com/watch?v=TKK-25nz-cE
https://www.youtube.com/watch?v=TKK-25nz-cE
https://www.youtube.com/watch?v=TKK-25nz-cE
https://www.youtube.com/watch?v=TKK-25nz-cE
mailto:andreas_roske@web.de
mailto:Mrs.Clamroth@gmx.de
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Physik 

 

 

 

URL 

https://www.youtube.
com/watch?v=WS8H
rOgPFD0 

Diese Aufgaben 
gelten für 2 Wo-
chen!! 

Info: Wenn du mir Material bereits per Mail zu-
kommen lässt, brauche ich von dir später keine 
Mappe mit deinen Aufgaben mehr! 

Du hast Fragen oder möchtest mir Material 
schicken? Ich bin immer erreichbar über: 

L.Fischer@rs-am-stadtpark.de  

Schau dir das Video gut an. 

https://www.youtube.com/watch?v=WS8HrOgPFD0 

Du hast die Newton’schen Gesetze bereits ken-
nengelernt - nur noch nicht unter ihren Namen. 
Bisher haben wir von Masse und Gewichtskraft, 
Trägheit sowie Kraft und Gegenkraft gesprochen. 

Schau dir das Video also gut an. 

Aufgaben: 

1. Erkläre so detailliert wie möglich die einzel-
nen Newton’schen Gesetze. 

2. Erläutere für jedes Gesetz mindestens ein 
Beispiel (Für das 3. Gesetz brauchst du 
mehrere Beispiele, um das gesamte Gesetz 
zu erklären) 

 

Chemie Chemie-Buch S.158 

Lies die Seite 158 

Recherchiere die Eigenschaften // Abbau einiger 
moderner Hitechmetalle wie 

Neodm 

Gallium 

Indium 

Cobalt 

 

  

Wiederholung: Redoxreaktionen 

https://www.youtube.com/watch?v=csRIZZuIC0Q 

Bitte gebt mir bis zum 29.05.20 eine Mappe mit al-
len Hausaufgaben (Woche 1-9)  ab. Falls wir uns 
bis dahin nicht sehen sollten, gebt die Mappe bitte 
in der Schule ab. 

 

Geschichte 

 

Buch S.125-126 

 

 

Buch S.126-127 

 

1.Text lesen 

2.Arbeitsschritte 'Karikaturen deuten“ lesen 

3.Bearbeitet die Karikatur Q1 oder Q2 nach den 
methodischen Arbeitsschritten. 

 

1.Texte lesen 

2. Aufgaben Nr. 1,2 und 3 bearbeiten 

 

 Tipp 

Hilfe zu der Aufgabe findet ihr auf www.klett.de 

-Geht auf die Seite von Klett 

-Gebt den Code 451020-0125 in die Suchleiste 
ein 

-Bearbeitet das Arbeitsblatt Schritt für Schritt 

 

 
Abkürzungen:  B = Buch  /   AH = Arbeitsheft  /   AB = Arbeitsblatt  /   S. = Seite  /   URL = Internetadresse 

https://www.youtube.com/watch?v=WS8HrOgPFD0
https://www.youtube.com/watch?v=WS8HrOgPFD0
https://www.youtube.com/watch?v=WS8HrOgPFD0
mailto:L.Fischer@rs-am-stadtpark.de
https://www.youtube.com/watch?v=WS8HrOgPFD0
https://www.youtube.com/watch?v=csRIZZuIC0Q
http://www.klett.de/
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American folder 

 
Your American folder should show various aspects of America. You should use 

your book for information and focus on the topics we talked about this year. You 

can include extra pages on things you are interested in. 

You can also use information from the internet. Don’t copy texts from the internet 

or the book. Write in your own English! Your folder must be handwritten and 

tidy.  

Work every day on your folder. Try to create or write one page a day. So in the end 

you should have at least 15 pages. The more, the better! 

You can include maps and pictures, mind-maps etc.  

 

Hand your folder in on June, 4
th

 2020!  

 

 

Your folder should include the following things:  

 

1. Create a title page (Titelblatt) 

 

2. Make a table of contents (Inhaltsverzeichnis) 
 

3. Include a map of the US (you can copy it from your book!) 
 

4. Fact pages: Here you collect facts, dates and numbers about the following 

topics: 
 

. general facts (number of people, number of states, size, climate, time zones, 

cities, ….) 

. page with famous Americans (optional= freiwillig) 

. important American presidents (optional) 

. Many people, one nation! (Theme 4, book 81,What kind of people live in the 

US?) 

. American food (Theme 2, book, p. 38-39, describe typical American food) 

. National Parks (Theme 6, book p. 124-125, make a list of famous National 

Parks + one fact file about one National Park, see p. 124 for example Red-

wood National Park) 

 

5. Write texts about aspects of American life (don’t copy them from the book 

or internet), say where you found the information! Write about the fol-

lowing topics:  
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.  American sports (Theme 5, p. 105-109; collect information on at least      

one American sport and write a text about it) 

. American school life (Theme 1, book) 

. American cities (Theme 3, New York or/and other cities) 

. Native Americans (Theme 4, book p. 86-89) 

. information about your favourite state(s) (Theme 6, California, book p. 

120-125 or/and other states) 

 

6. Vocabulary list (English – German)  

 

7. Vocabulary list (American English – British English) (WB p. 5-6) 

 

8. A list of references (internet page/ title, English book, author…)  

Websites which help you to find information: 

In German: www.blinde-kuh.de, www.klexikon.de, www.google.de 

In English: https://kids.britannica.com, https://simple.wikipedia.org, ……. 

 

 

Have Fun! Work well! Be tidy! Be on time! 
 

Enjoy your work! 
 

 

 

 

 

 

  

Leverkusen, den 04.05.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern der Klasse 8c, 

 

auf Anordnung des Schulministeriums NRW musste die geplante Klassenfahrt nach Duisburg abgesagt werden, 

ebenso der geplante Tagesausflug ins Wunderland Kalkar am Ende des Schuljahres. 

Die Stornierungsgebühren der DJH Duisburg und des Busses liegen bereits vor und sind beim Land eingereicht 

worden. Jetzt bleibt abzuwarten, wie schnell und in welcher Höhe die Kostenübernahme erfolgt. 

Nach erfolgter Kostenübernahme durch das Land (voraussichtlich: ab 15 Juni 2020) werde ich Ihnen bezahlte Be-

träge hoffentlich vollständig zurückgeben können. 

Bezahlte Beträge von der Stadt überweise ich für Sie zurück.  

Ich bedaure sehr, dass diese für die Schüler/Innen schöne „Auszeiten“ mit gemeinsamen, guten Erfahrungen entfal-

len! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

N.Menke 

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.klexikon.de/
http://www.google.de/
https://kids.britannica.com/
https://simple.wikipedia.org/

